
D
er 120 Jahre alte Traditionsbetrieb
im Gölsental hat schon viele
Höhen und Tiefen erlebt. Vor
zwei Jahren wäre es jedoch mit

dem Werk beinahe zu Ende gegangen.
Debitorenaußenstände in Höhe von 
1,8 Millionen Euro, jährliche Zahlungsaus-
fälle zwischen 30.000 und 40.000 Euro bei
einem Gesamtumsatz von knapp neun
Millionen Euro belasteten das Unterneh-
men. Die erste und wichtigste Aufgabe des
neuen Geschäftsführers war es daher, die
Liquidität des Unternehmens sicherzustel-
len. Er wechselte die Hausbank und ver-
schaffte sich damit einen größeren finan-
ziellen Spielraum. Das war jedoch erst der
Anfang.

Grundmann ist ein klassisches Busi-
ness to Business-Unternehmen. Auf  den
Vertrieb über Baumärkte wird bewusst ver-

zichtet. „Unsere Produkte haben zu hohen
Erklärungsbedarf, der bei Selbstbedienung
nicht möglich ist“, erklärt Peter Buchegger.
Tischler, Architekten, Bauherrn werden
über den Fachhandel beliefert. Der restli-
che Vertrieb konzentriert sich auf  wenige
große Industriepartner. Das kommt den
beratungsintensiven Produkten des Unter-
nehmens zugute. Dank einer ausgezeichne-
ten Fachberatung gibt es kaum Reklama-
tionen. Wenige große Kunden schaffen
jedoch auch Abhängigkeit und damit eine
Herausforderung für das Debitorenmana-
gement. 

„Debitorenmanagement beginnt bereits
im Vertrieb“, ist der Unternehmensberater
überzeugt, und schwor seinen Außendienst
auf  klare Strukturen und Vorgaben ein.
Bestellung, Lieferung und Fakturierung
müssen sich innerhalb des Limits der Kre-

ditversicherung bewegen. Kunden, die
diese Kriterien nicht erfüllen können, habe
die Möglichkeit, eine Bankgarantie beizu-
stellen oder sich die Produkte per Nach -
nahme oder gegen Vorauskasse liefern zu
lassen. Was viele nicht für möglich gehal-
ten hätten: Die Kunden haben diese konse-
quente Linie verstanden und letztendlich
auch akzeptiert. 

Ebenso konsequent ist das Mahnwesen
gestaltet. Wer nach der dritten Mahnung
noch immer nicht bezahlt, bekommt ein
Schreiben des Rechtsanwaltes. Danach
wird Klage eingereicht. 

Dass im Debitorenmanagement auch
Kreativität gefragt sein kann, zeigt ein
anderes Beispiel bei Grundmann. Um
innerhalb von drei Tagen lieferfähig zu
sein, müssen speziell bei Großprojekten
Halbfabrikate und Rohlinge vorgefertigt
werden. Das erfordert eine hohe Kapital-
bindung. Um dieses Risiko abzudecken,
wurde eine Produktionsausfallsversiche-
rung abgeschlossen. Produkte, die bereits
vorproduziert wurden, sind über die Kre-
ditversicherung mit abgedeckt. 

„Mit Coface haben wir dafür einen pro-
fessionellen Partner.“ Das Ergebnis dieser
konsequenten Linie kann sich sehen lassen.
2012 gab es keinen Zahlungsausfall, die
Debitorenaußenstände konnten auf  ein
Drittel reduziert werden. Die Kreditlinien
der neuen Hausbank müssen gar nicht
mehr genützt werden.

Grundmann ein Leben lang
Die Produkte von Grundmann unter

dem Markennamen Geos gelten als Merce-
des der Beschlägebranche. „In ganz
Europa gibt es vielleicht einen Anbieter,
der mit unserer Qualität mithalten kann“,
ist Geschäftsführer Peter Buchegger über-
zeugt. Deshalb gibt es auf  Geos eine
lebenslange Garantie. Beschläge sind so
etwas wie das „Gesicht“ eines Türschlos-
ses. Sie sorgen nicht nur, je nach Qualität,
für Sicherheit, sondern auch für bequemes
und leises Schließen der Türe. Und das
unter allen Bedingungen und Temperatur-
schwankungen bis zu 100 Grad.

Ein weiteres Produktsegment von
Grundmann umfasst Türschlüsse und
mechatronische Schließsysteme (TAC).

95 Prozent aller Produktteile werden
im eigenen Werk in Hainfeld entwickelt
und produziert. Die Prozesse, die zum
 Produkt führen, sind qualitätszertifiziert.
Qualitätszertifikate gibt es auch für den
Umweltschutz (ISO 14001), Arbeitssicher-
heit (SCC-Zertifikat). Das Unternehmen
beschäftigt derzeit 112 Mitarbeiter.
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Als der 47-jährige Unternehmer Peter Buchegger im August
2011 die Geschäftsführung der Grundmann Beschlagstechnik in
Hainfeld (Niederösterreich) übernahm, war das Unternehmen trotz
hervorragender Produkte ein Sanierungsfall. Mit einem konsequen-
ten Debitorenmanagement hat er das Unternehmen wieder auf
Kurs gebracht. Und das ganz ohne Personalabbau. 
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